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GSH,(~N)Q,  + 2(H9‘3) = GxHclcHQ2)’Js + NHs; 
Cyrnpropionsilure Brmeteiiieilure 

Aethy lciicyanid Rzrnsteinshure 
W U G N L  + 4 OW) = GJL(cHW2 + P(NU,), 

so tritt die Analogie deutlich hervor, und hiernrch gewinnf 
die Bildung von Cyanpropionslure, als die erste Phase der 
Umwandlung des Aethylencyanids, einige Wahrscheinlichkeit. 

Die Einfuhrung von Cyan in gewisse Molecule, und die 
nachherige Einwirkung von 2 (He())  hicrauf, verursacht eine 
Addition von GO1,  wodurch die synthetische Bildung der 
Warper bomologer Reihen intiglich wird , deren Clieder unter 
sich urn €0, dfleriren. So z. B. mag, f ~ r  Aethylwasserstoff 
CpH6 als Ausgangspunkt , folgende Heihe durch diese Reaction 
erhalten werden : 

WdW i 2(H,O) = 6sEiaC)X + NIIS; 
Aeth yloyanid PropionaUure 

Cy aiipropionailure Bernsteins#ure 

Cyan bernateinalure Neue Siure 

6.&.(6N)Qx + 2(&Q)  = 6 4 W 3 4  + NHs; 

GH.d6N)Q4 t 2(HeQ) = WW, + NHs, 

u. s. w. Die beiden letzten Glieder fehlen noch. 

Ueber Oxygunimisiiure ; 

von Dr. A .  Beyer in Tharandt. 

Bei Gelegenheit der Darstellung einer griifseren Menge 
der yon Herrn Prof. R e i c 11 a r d t entdecklen Gummisoure, 
zum Zweck der Bestininiung einiger noch nicht untersuchter 
Sdze derselben, deren Beschreibung spater erscheinen wird, 
gelang es mir, eine neue Siiure zu isoliren, die durch Zer- 
setzung der Gummisaure entstandcn ist, und die ich wegen 
ihres hahercn SauerstofTgehaltes Ox ygummisaure genannt habe. 
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Fallt man namlich aus der durcb Zersetzuny des Zockers 
mit Kupferoxyd und Kali erhaltenen Flussigkeit die gebildete 
Gummisiure direct mit Chlorbaryum , nachdem man vorher 
mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht hat, SO tritt schon 
beim Trocknen des Niederschlages im Wasserbade eine Zer- 
setzung resp. Bildung von kohlensaurem Baryt ein. Nach 
dem Behandeln des Barytsalzes niit verdunnter SO, erhilt 
man eine Flussigkeit, die nach der Concentration iiber Chlor- 
calcium nur schwer Krystalle absetzt. Die Menge der er- 
haltenen Krystalle ist im Verhaltnifs zur Gummisiiure eine 
sehr geringe, auch die Art der Krystallisation von letztcrer 
sehr verscbieden. Sie krystallisirt in glanzenden Nadeln, 
welche deutlich die Form von sechsseitigen Saulen zeigen. 
In Wasser und Alkohol ist sic 16slich. Die L6sung reagirt 
stark sauer und besitzt einen fast eben so stark sauren Ge- 
schmack wie Oxalslnre. 

Bei langerem Stehen iiber Schwefclsaure, ja selbst schon 
an dar Luft und bei gewBhnlicher Temperatur, verliert die- 
selbe Wasser und zerfdllt dann zu einem weifsen lockeren 
Pulver, welches sich leicht in Wesser wieder 16st. Beim 
Erhitzen iiber L30° zersetzt sie sich unter Aufblahen und 
unter Abscheidung yon Kohle, und giebt dabei stark sauer 
reagirende Dimpfe von brenzlichem slechendern Geruch. 
Der Ruckstand reagirt stark sauer. 

Die Elementaranalyse der mehrmals umkrystallisirten 
und dann uber Chlorcalcium getrockneten Saure ergab fol- 
gende Resultate : 

1. 0,197 Grm. Oxygummiaiiure mit CuO verbrannt gabuii 0,149 C m .  
00, = 0,04068 C = 20,624 pC. and 0,086 Orm. HO = 
0,00955 lr = 4,847 pC. 

0,209 Grm. demelben Bubetant gaben 0,168 Crm. CO, = 0,04039 C 
= 20,617 pC. nnd 0,087 Q m l .  A 0  = 0,00966 H = 4,622 pC. 

0,148 Grm. gaben 0,109 Qrm. CO, = 0,0297 C = 20,769 pC. 
und 0,0694 O m .  HO = 0,0066 H = 4,615 pC. 

2. 

8. 
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Es lassen sich hieraus zwei Formeln betechnen 
C,H,O,, (C,IJs09, 2HO), oder C s H s 0 , ~  (CoH5013, 3HO), jenack- 
dem man die bei der Berechnung gewonnenen Resultate 
vervier- oder versechsfacht. 

Aus dem splter untersuchten Silber- und Barytsalz ergab 
sich jedoch die erstere Formel a h  die richtigere : 

Berecbnet Oefunden 

1. 2. 3. 
C 20,612 20,624 10,617 tOj789 
H 4,ma 4,847 4,622 4,616 
0 76,215 75,529 74,761 74,616 

~ ~ ~~ 

100,000 100,000 100,000 100,000. 

Nimmt man die Formel C&OI6 an, so mufs man die 
Stlure als dreibasisch betrachten. Allein gegen diese An- 
nahme spgicht das C e r  h a r d t’sche Gesetz, wonach bei Zer- 
setzung vermittelst h6herer Temperatur oder Einwirknng 
von Alkalien aus einer zweibasischen Slure durch Verluet 
eines Doppelatoms Cog eine einbasische, und aus einer drei- 
basischen, durch denselben Verlust, eine zweibasischa wftd. 

Betrachtet man die Gummislure als dreibasisch. 80 Mfst 
sich die Bildung der Oxygummislure aus derselben durch 
Verlust von 2 Aeq. C02 und Wiederaufnahme von Sanerstoff 
erkllren. 

‘dHbo1O 

- c, 0, 

c4Hbol I .  

Die Oxygummishre ist dann zweibasisch und verliert 
bei ihrer Verbindung mit Basen 2 Aeq. HO. 

Salpetersaures Silberoxyd giebt in den neutralen L6sungen 
der oxygumrnimuren Alkalien einen weifsen , volnmm6sen 
Niuderschlag, der in Essigsimre schwierig , in Salpetersiare 
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sehr leicht 16sIich ist. Gegen Einwirkung des Lichts ist das 
oxygummisaure Silheroxyd vie1 wcniger empfindlich, als das 
gummisaure Sdz ,  denn erst nach langerem Stehen tritt einc 
Braunung des Salzes ein. 

Beim Erhitzen des trockenen Salzes iiber 1 0 0 O  tritt cine 
heftige Verpuffung ein, lbnlich wie beim oxalsauren Silber- 
oxyd. 

Die Bestimmung des Silbergehaltes geschah defshalb als 
Chlorsilber, durch Aufliisen in NO, und Fallen mit HCI. 

0,062 Grm. oxygummisailrw Silberoxyd gnhen 0,053 AgCl = 

0,124 Grm. derselben Substanz gaben 0,107 AgCl = 0,08661 Ago 
0,0428 Ago = 69,032 pC. 

= 69,76 pC. 

Hieraus berechnet sich die Formel 2Ag0, C4H309. 
Berec hnet Gefunden -- 

1. 2. 
Ago 70,08 69,03 69,76. 

Bar,ytyisuZr. - Die neutralen Lbsungen der Oxygunimi- 
siure geben mit Chlorbaryurn einen zuerst voluminlisen, aber 
bald krystdlinisch werdenden Niederschlag, der sich in Salz- 
siiure leicht, in Essigsaure schwer Ibst. Derselbe giebt bei 
1 0 0 O  nur sehr wenig Wasser ab. 

0,058 Grm. oxygummisaurer Baryt gaben 0,001 Wnsserverlust = 

0,112 Grm. iiber SO3 getrocknetes Barytsalz gaben beim Glilben 

0,215 Grm. dersclbcn Siibetanz gaben 0,168 BnO,CO, = 60,46 

I ,?  pC. 

0,088 BaO,CO, = 60,98 pC. BaO. 

pC. RaO. 

Die hieraus berechnete Formel ist 2Ba0, C4H9O9. 
Berochnet Qefunden -- 

1. 2. 
BaO 60,74 60,98 60,46. 

Nach der Feststellung der angegebenen Formeln lag es 
nun nahe, die Ursacke der Bildung von Oxygummisiiure bei 
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der oben angegebenen ivlethode der Darstelluag VOD gummi- 
saurem Baryt zu ermitteln. 

Das Resulbt der Untersuchung war,  dots das aus der 
animoniakalischen zersetzten ZuckerlBsung mit dem gmnmi- 
sauren Baryt zu gleicher Zeit mit niedergefallene Gummi- 
baryt, dessen Re  i c h a r d t in seiner Arbeit auch erwahnt, 
aersetzend auf den gummisauren Baryt einwirkt. 

Jedenfalls hat in dieser Verbindung der B u r g  seine 
Wirkung nls Qtzeride alkalische Erde noch nicht verloren. 

Trocknet man reinen gummisauren Baryt, welcber vorher 
init Barytwasser angefeuchtet war, irn Wasserbade bei 70 
bis E(O" ein, so ist ein grober Theil des Salzes in koblen- 
sauren Baryt umgewairdelt, und man erhelt bei der Zersetzung 
mit Schwefelsaure Krystalle von Oxygurnmislure. 

Beim Kochan mit Barytwasser geht die Zersetzung schon 
weiter. Betrachtet man die leichte Zersetzbarkeit der Gummi- 
saure schon fur sich allein, wie sich z. B. die LBsungen 
derselben bei langerem Stehm an der Luft so leicht briunen, 
oder des guiirmisauren Kupferoxydes , wie dieses schon aus 
seiner LBsung und unter blofser Einwirkung des Lichts ohne 
Anwendung voii Warme in der Weise zersetzt wird, dab 
sich Cu?O bildet , so findet man die noch vie1 energischere 
Wirkung des Baryts erklarlich. 

Eine iihnliche Einwirkung beobachtete C. F i n c k h (diese 
Annaleii CXXII, 182). Er findet, dafs sich durch Einwirkung 
yon Aetabaryt auf Brenztraubenssure ein Theil derselben 
in  Oxalsaure verwandele, ein anderer unter Verlust V O ~  

SauerstofT in zwei andere Sauren ubergehe. 
Vielleicht ist durcli die weniger energiscbe Wirkung 

des Baryts ein Mittel an die Hand geyeben, die allmiilige 
Rildung der Oxalsaure aus den Gliedern der Weinsauregruppe 
EU beobachten. Auf uingekehrtem Wege, d. h. durcli RedacL 
tion, hat F r an z S c ti 11 I z e (Cherliisches CentralWaU Nr. .*, 
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1862) durch Einwirkung von Zink und HCI auf Oxalsaure 
eine Siiure dargestellt , die er erst fur Aepfelsaure hielt, 
spiiter aber identisch mit der Clycolslure fand. 

Das Verhalten der Oxygummisaure, iind namentlich des 
Silbersalzer, eowie die Forniel derselben zeigt, in wie naher 
Beciehttng sie zur Oxalsaure stcht. Jedoch zeigen sicli ini 

Verhalten in b6herer Temperatur und bei derr Kalksdzen 
bodeutende Unterschiede. 

Oxygummisaure Alkalien werden aus essigsnurer L6sung 
durcb CeCl nicht gefillt. 

Jedenfalls ist aber der Schritt zur Bildung von Oxalsaure 
aus Oxyguinmisiiore nur ein kleiner ; derin zieht niaii vori 
letcterer 3 At. HO ab, so erhalt’ man die Formel der 0x81- 

slure 

Wahrscheinlich existiren zwischen der Oxalsiiure und Guinirii- 

s h e  noch mehrere Zwischenstuferi , denn ich erhiell bei 
einer Darstellung von Gummisaure, wobei wahrscheinlich auch 
schon eine Zersetzung eingetreten war, eine Saure voii etwas 

niedrigerem SauerstoF- und hbherem Kohlenstoffgehalt als bei 
der Oxygurnmisaure. 

Leider war das Material nur zu eincr Elementaranalyse 
hinreichend. 

0,117 Orm. 6ubatanz gsbon 0,080 Grm. HO = 0,0088 €l = 4,055 pC. 
and 0,179 Grm. CO, = 0,0488 C = P2.474 pC. 

C 22,474 
H 4,065 
0 78,471 

100,000. 

Es lafst sich annehmen, dafs hier die Zersetzong der 
Gummisiure noch nicht so weit gegangen ist, wie bei der 
Oxygummisiuro. Ein minus von 2 pC. C and ein p h u  von 
i pC. 0 wiirde zur Berecbnung derForme1 von Oxygummi- 
sCure gcniigen. 
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Uebrigone ist bei der Einwirkung VOI) Gummibaryt 
suf gurnmisauren Baryt die Zersetzung nor bdi einem Theil 
der Gummisinre erfolgt. Denn in der Mutterlauge, au8 
wslcher die Oxygunimisiiure krystallisirt, is1 noch eine grolke 
Menge Gummisaure enthatten. Ein darauo dargestelltes 
Barybalz gab 54,277 pC. BaO, und verlangt wird 54,168 BaO. 

Die Vermuthung, dafs die CommisQure ia den Pflanzen 
vorkomme, wie mein verehrter Lehrer Herr Prof. R e icbard t 
andeutet, erlaube ich mir auch hier bei der Oxygummislure 
auszusprechen, und habe ich mir die Aufgabe gestellt, Unter- 
suchungen dariiber in den Pflanzensaften anzustellen. 

J e n a  im April 1864. 

Ueber die Treiiriung des Cers von 
Lanthan und 1)idyrrI ; 

von 0. Pow. 

So verscbiedene Methodeli zur Trennung der drei h i t -  
oxyde in Anwendung gekommen sind, ist doch eine scharfe, 
exacte Sclieidung derselben eine noch ungeltiste Aufgabe 
geblicben. Bei meinen hierauf bezuglichen Priliminarver- 
suchen machte ich die Beobachtung, dafs, wenn eine cerhaltige 
L6sung mit essigsaurem Natron versetzt, dann Chlor hinein- 
geleitet und nun zum Kochen erhitzt wird, das Cer ale hell- 
gelber Niederschlag ausgeschieden wird. Ich versachte nun 
auf dime Reaction hin eine Tronnung des Cers vom Lanthan 
ond Didym zu grunden und ich glaube auf dime Weise cu 
gunstigen Resultaten gelmgt zu win. 


